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beSuch beim richter

Chicago, 1984 

So erging es manchen Jungen in Chicago, Sprösslingen von Rechts-

anwälten. In bestimmten Familien, so auch in der Alexander Poppers, 

war die Bar-Mizwa Nebensache. Zum Zwecke der Mannwerdung wur-

de man auf eine Plauderei bei Richter Abraham Lincoln Marovitz vor-

stellig. 

Er war ein großer, gelehrter Mann, ein Busenfreund des Bürgermeis-

ters, der Lieblingsrichter des Betriebs. Wie es ein Wahlkreisleiter aus der 

West Side formulierte: »Der Jude hat die ganze Schose aufgewertet.«

Ein Bundesrichter! Gedenke der Höhen, mein Sohn, zu denen du 

dereinst selbst emporsteigen könntest! 

Ein Junggeselle, niemandes Vater und also der Vater aller. Leo, Pop-

pers Bruder, hatte dem Richter eine Zeichnung geschenkt, die ihn mit 

seinem Namensvetter zeigte. Auf dieser Zeichnung sitzen Marovitz und 

Lincoln auf einer Bank und diskutieren über Politik. Die Bildunter-

schrift lautete: Nur zwei Abrahammel. Marovitz war begeistert. »Ganz 

genau!«, dröhnte er. »Ganz genau!« 

Im Index von Mike Roykos Boss finden sich folgende Einträge zum 

Richter: Marovitz, Abraham Lincoln, 41–46; und Mafia, 42; Karriere als 

Amateurboxer, 41; Verbindung zur Unterwelt, 42–43; Beeinflusst durch 

»Freundschaften«, 43–44; Freundschaft mit Richard Daley, 44–45; Beses-

senheit von Abe Lincoln, 41–42. Popper blendet Roykos Wühlarbeit bis 

zum heutigen Tag aus. Er hält dem Richter immer noch die Treue, wenn 

auch auf eigene Art. Und sollte Richter Marovitz tatsächlich Dreck am 

Stecken gehabt haben, egal, denn er hatte verhältnismäßig wenig Dreck 
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am Stecken, was in Chicago wie auch anderswo – vorausgesetzt, man 

würde anderswo ebenso offen mit der Unehrlichkeit umgehen – schon 

so einiges heißen will. 

Eine Plauderei war es nicht. Popper weiß noch, wie er dasaß und zu-

hörte, fast verschluckt von dem riesigen Sessel und wie erstarrt, weil 

er sich vor dem lauten Knautschen des Leders fürchtete. Aber drehen 

wir die Zeit etwas zurück – bevor Popper zuhörte, wartete er, und das 

 Warten war von einer so tiefen Stille, dass er das Gefühl hatte, im See zu 

ertrinken, jenseits der Stelle, wo die Sandbank in blauer Leere ausläuft. 

Er saß allein dort, während sein Vater im Vorzimmer auf und ab lief. 

Und der Richter starrte ihn an. Gesicht, Ohren und kahler Schädel wa-

ren gerötet, passend zu einem Mann, dessen Räumlichkeiten stets be-

kömmlich kühl waren. Seine zusammengewachsenen, buschigen Au-

genbrauen krochen wie ein Tausendfüßler über seine Stirn. Die Augen 

unter diesem Brauendickicht waren ständig in Bewegung, und als Pop-

per (auf Geheiß seines Vaters) direkt in diese Augen sah, bekam er ein 

flaues Gefühl im Magen. Über ihm hing ein Heer von Lincoln-Porträts, 

die den Blick des Richters um ein Hundertfaches zu verstärken schie-

nen. Gemälde, Fotos, Radierungen, Scherenschnitte, Zeichnungen von 

anderen Jungen wie Leo, die von ihren Vätern aufgefordert worden wa-

ren, Marovitz etwas zu schenken. (Popper selbst verehrte ihm ein Stück 

Pappe mit dem berühmten Namen des Richters in Pennystücken.) Auf 

den Tischen standen Büsten und Statuen von Lincoln. Auch diese starr-

ten ihn an – prüfend –, und die Stille wurde nur hin und wieder vom 

pfeifenden Atem des Richters gestört. Federal Building, vierzehnte Eta-

ge. Nach Feierabend, Februar. 

Der Richter hob gemächlich eine Hand, schwenkte sie hin und her, 

als wollte er die Macht der vielen Präsidenten beschwören, die doch 

der immer gleiche Präsident waren. Dann wies er mit dem Zeigefin-

ger der anderen Hand auf ein gerahmtes, auf seinem Schreibtisch ste-
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hendes Foto, das ein in Schwarz gekleidetes Ehepaar zeigte. Gefurchte 

Gesichter, hohläugige Landleute aus Litauen. Seine Eltern. Der Rich-

ter fuchtelte herum wie ein Verkehrspolizist, forderte Popper auf, sich 

im Raum umzuschauen und zugleich das kleine Bild zu betrachten. 

Popper verstand. Sein Vater hatte ihn darauf vorbereitet zu verstehen. 

Man wollte ihm vor Augen führen, welch ein Wunder dieses Land, die-

se Stadt waren. Aus einer Blockhütte in Kentucky in das Weiße Haus. 

Aus einem Stetl in das U. S. Courthouse. Sieh ihn an. Sieh die beiden an. 

Nun sieh mich an. Mein Vater war Hausierer. Meine Mutter nähte für die 

Gutsherrin Knöpfe an. Meine Mutter erfuhr bei einem Treffen der Sozia-

listen in Podberesy zum ersten Mal von dem großen Sklavenbefreier. Sie 

erfuhr, dass Lincoln im Tempel erschossen worden war, nachdem er die 

Sklaven befreit hatte. Im Theater, Mutter, er wurde im Theater erschossen! 

Meine Mutter glaubte felsenfest, Lincoln sei Jude gewesen! 

Und beide, Popper und der Richter, lachten, nur hörte der Richter 

früher mit dem Lachen auf, so dass Poppers Lachen einsam und allein 

und wie eine Beleidigung zwischen ihnen in der Luft hing. Da ließ der 

Richter den Kopf hängen, sein gerötetes Gesicht wurde traurig. Traurig, 

weil es Jungen gab, weil es immer wieder Jungen gab, die diese auf dem 

glänzendsten aller Silbertabletts servierte Gelegenheit nicht ergriffen. 

Vielleicht bist du ja einer jener Jungen, die das Gottesgeschenk namens 

Chicago vertun. Einer jener Jungen, die dieses großzügige Geschenk für 

selbstverständlich halten. 

Der Richter sprach jetzt nicht mehr zu sich selbst, sondern zu ei-

nem Publikum von Geistern, die sich in den immer dunkler werden-

den Fenstern versammelt zu haben schienen, gleich hinter den halb ge-

schlossenen Jalousien. 

Natürlich hat jedes wertvolle Geschenk seinen Preis. Glaubst du etwa, 

ein Geschenk wäre umsonst? Oh, nein. Merk dir das. Aber, bei Gott, wir 

können unser Leben hier in Freiheit führen. Kein Iwan der Schreckliche, 

keine Kosaken, kein Stalin. Die Bürger dieser Stadt könnten ein Pogrom 
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nicht von der Parade am St. Patrick’s Day unterscheiden. Wir haben uns 

nur vor der Verfassung der Vereinigten Staaten und Robert’s Rules of Order 

zu verantworten. Wenn auch, wohlgemerkt, mit einem ungeschriebenen 

Zusatz. Manche nennen ihn Filz, ich nenne ihn Freundschaft. Jeder ist auf 

jemand anderen angewiesen. In der alten Heimat dienen alle Cäsar. Im 

Unterschied dazu hast du hier die Chance, Cäsar in einem Film zu spielen. 

Genauso dein Nachbar. Oder Bobchinsky, der Vetter deines Nachbarn. In 

dieser Stadt kraulen sich alle gegenseitig den Rücken. Ich kraule deinen. 

Du kraulst meinen. Sehr angenehm, wenn dein Rücken gekrault wird. Vor 

allem an den Stellen, an die du selbst nicht herankommst. So gelingt es uns, 

die höchsten aller Gebäude zu errichten. Unsere vierzehnspurigen High-

ways zu bauen. Sears, Roebuck, Marshall Field’s, Wiebolt’s, Goldblatt’s, 

Montgomery Ward, Carson Pirie Scott, Hart Schaffner Marx, Polk Broth-

ers. Alles Rückenkrauler. Glaubst du wirklich, wir hätten ohne das Krau-

len, Kraulen, das gegenseitige Rückenkraulen die Fließrichtung des Chica-

go River ändern, dieses Wunder der Ingenieurskunst vollbringen können? 

Hier musste der Richter niesen, innerlich und ohne eine Hand vor 

den Mund zu legen, er nieste wie jemand, den das Niesen nicht daran 

gehindert hätte, seinem Gegenüber die Meinung zu geigen. Sein kleiner 

Körper zuckte.

All das war keineswegs absurd. Sollte es absurd klingen, so läge das an 

der mangelhaften Erinnerung, nicht am Richter. Es war genau genom-

men eine Show – eine Show, für die Popper geübt und auf die er sich 

vorbereitet hatte, die sich aber auch durch etwas Grundsätzliches aus-

zeichnete, das in keiner Weise Show war. Er saß im riesigen Lederses-

sel, hatte kalte Füße; es waren nicht so sehr die Worte des Richters oder 

die grämlichen Lincolns, nein, es war die über der Stadt anbrechende 

Dämmerung, das graue, unheilvolle Licht, das durch die halb geschlos-

senen Jalousien drang, den Raum zu erfüllen begann. Hier wurde ihm 

unverblümt gesagt: Sei nicht naseweis. Auch dein Fleisch wird erschlaf-

fen. Fall ja nicht auf die alte Mär herein, die dir weismachen will, dein 



15

ganzes Leben würde noch vor dir liegen. Wer’s glaubt, wird selig. Der 

Richter holte ächzend Luft und lachte, sein schallendes Lachen schien 

von Herzen zu kommen, war ein schrilles, schreckliches Wiehern. Seine 

Augen verschwanden unter den Brauen. Seine Kopfhaut straffte sich, 

sein gerötetes Gesicht erbleichte plötzlich – tot. 

An jenem Tag, im winterlichen Licht, das das Büro erfüllte, fühlte 

sich auch Popper wie tot. 

Und zugleich erleichtert. Denn er war vorbereitet worden. Du musst 

das Lachen überstehen, hatte sein Vater gesagt. Du musst nur das Lachen 

überstehen, dann bist du erlöst. Der Richter zog das Buch Mose aus dem 

Regal. Er blätterte darin, willkürlich, wie es schien, bis er sein Lieblings-

buch fand, das vierte. Dann deklamierte er: »Da fuhr die ganze Gemei-

ne auf und schrie, und das Volk weinete die Nacht. Und alle Kinder Is-

rael murreten wider Mose und Aaron, und die ganze Gemeine sprach 

zu ihnen: ›Ach, dass wir in Egyptenland gestorben wären.‹« 

Der Richter klappte das Buch zu, beugte sich über den großen 

Schreibtisch und begann, Popper zu prüfen. »Wie hat Moses auf diese 

Feigheit und Undankbarkeit reagiert?« 

»Zuerst fiel er auf sein Angesicht, Euer Ehren.« 

»Und danach?« 

»Hat er auf das Volk eingeredet, Euer Ehren.« 

»Und danach?« 

»Wollten die Menschen immer noch nicht auf ihn hören.« 

»Richtig! Und was geschah dann?« 

»Dann erwogen die Juden, Moses und Aaron zu steinigen, Euer 

 Ehren.« 

»Das Ergebnis?« 

»Man einigte sich auf die Steinigung.« 

»Jawohl. Aufgrund welchen Vergehens?«

»Wegen des höheren Ruhms, Euer Ehren.« 

»Richtig. Genau. Gut gesagt. Und dann?« 



»Gott hatte die Nase voll von den Juden. Sie waren zu trotzig, zu auf-

müpfig. Er wollte sie von der Erde tilgen, aber Moses konnte ihn über-

reden, ihnen noch eine Chance zu geben. Gott gestand ihnen das wi-

derwillig zu. Er bestrafte sie mit ein paar kleineren Plagen – Feuer und 

Schlangen, und außerdem wurden einige Männer über zwanzig von 

einer Erdspalte verschluckt –, und dann zogen sie weiter. Moses wollte 

endlich das Gelobte Land erreichen. Er war seit vierzig Jahren durch die 

Wildnis gewandert, und er hatte es satt.« 

»Angenommen. Und? Hat Moses das Gelobte Land erreicht?« 

Popper legte eine rhetorische Pause ein. Wog die Antwort gegen die 

schwere Bürde des Büffelns ab, der traurigen Ironie des Ganzen. 

»Nein, Euer Ehren, er hat es nie erreicht. Am Ende versagte auch Mo-

ses vor Gott, und …« 

»Ja? Und?« 

»Gott brachte ihn auf den Berg Nebo und gestattete ihm einen Blick 

auf das Land, wo Milch und Honig fließen, aber Moses hat es nie be-

treten.« 

»Ihr Schlussplädoyer?« 

»Moses starb allein. Ohne Familie, ohne Freunde. Niemand weiß, wo 

er begraben liegt. Ein zorniger Gott ist kein guter Freund, Euer Ehren.« 

Der Schädel nickte, und der Richter applaudierte. Er klatschte lang-

sam und synkopisch in die puppenartigen Hände, klapp, klapp, klapp. 

Der Raum bestand jetzt nur noch aus Schatten. Vergiss Moses. Adieu, 

Abe. Deine Tage sind gezählt. Das waren gute Geschichten, gute Män-

ner. Aber dies, mein Sohn, ist Chicago. Wir stemmen es nicht allein. Sie 

saßen noch eine Weile im abendlichen Dunkel, bis der Richter schließ-

lich die kleine Glocke läutete. Bimmel, Bimmel. Daraufhin trat die Se-

kretärin ein – Licht strömte wie aus einer anderen Welt in das Zim-

mer –, packte Popper beim Handgelenk (er erinnert sich noch an ihren 

feuchten Griff) und zog ihn nach draußen, wo sein stolzer Vater auf ihn 

wartete, den Hut in den Händen. 
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bunnyS 

Während der frühen siebziger Jahre stürzten sich Playboy-Bunnys wie 

Lemminge aus den Fenstern des John Hancock Building. Leo klärte ihn 

darüber auf, dass es sich bei diesen Bunnys nicht um Häschen handelte. 

Sondern um Frauen – Frauen mit langen, spitzen Ohren und flauschi-

gen Bällchen auf den Brüsten. Popper war damals fünf. Er stellte sich 

vor, wie sie fielen, wie ihre Hasenohren in der Luft knatterten. Aber 

diese Häschen landeten nicht. Sie befanden sich in einem freien Fall, 

der lange anhielt, sehr lange – endlos lange. Trotz seiner jungen Jahre 

glaubte Popper zu verstehen, warum sie das taten. Wenn man sich so 

lange in so großer Höhe, in so, so großer Höhe aufgehalten hat, über-

kommt einen irgendwann zwangsläufig das Bedürfnis zu fallen, dann 

gibt man einen Scheiß auf Hugh Hefner oder Chicago. Wenn die Zeit 

reif ist, fällt man eben. 

Lethe 

Ann Arbor, 1988 

Der Ort: Untergeschoss der Undergraduate Library der University of 

Michigan, kurz UGLi, die grauenhafteste architektonische Sünde, die 

der Mensch jemals in Beton gegossen hat. 

Dienstag, zwei Uhr früh. 

Die UGLi ist ein ungemütlicher Ort, laute Gespräche, Kaffee, Bier, 

Musik, ein bisschen Stoff auf den Toiletten, hier und da ein einsam Büf-

felnder. Popper büffelt nicht. Er sitzt in seiner Nische, halb dösend, halb 
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William Blake lesend. Nicht für das Studium. Popper schleppt gern  -

gewisse Bücher mit sich herum und kommt einer Frage mit der Erklä-

rung zuvor: Das Buch? Nein, lese ich nicht für das Studium. Auch nicht 

zum Vergnügen. Vergnügliches Lesen, das gibt es doch gar nicht. Ist alles 

nur Plage, Plage – und noch mehr Plage. 

Fängst du, ehe er reif, den Augenblick ein, 

Wirst nicht ohne Tränen der Reue du sein. 

Doch lässt du ihn erst, wenn er reif ist, vorbei, 

Bist nie mehr von Tränen des Kummers du frei.

Sie sitzt vier Nischen weiter. Er kann zunächst nur ihren Hinterkopf se-

hen, den dunkelblonden Pferdeschwanz, der wie ein Leuchtfeuer über 

die Sperrholzwand ragt. Er bückt sich, lässt seinen Blick unter dem 

Tisch über die Beinpaare gleiten. Sie hat die Laufschuhe ausgezogen, 

kratzt sich mit einem bestrumpften Fuß am Schienbein. 

Blake mahnt, nein, droht: 

Morde eher ein Kind in der Wiege, als dass du 

unerfüllte Wünsche hegst. 

Popper steht auf, schlappt sechs oder sieben Mal an den Arbeitsplatz-

nischen vorbei, als würde er einen genialen Gedanken ausbrüten, be-

äugt sie die ganze Zeit verstohlen im brummenden, fluoreszierenden, 

fegefeuerartigen Licht der Neonröhren. Immer, wenn er an ihr vorbei-

geht, reckt er den Kopf ein Stückchen weiter über den Rand ihrer Ni-

sche. Kein Sperrholzverschlag barg jemals etwas Verheißungsvolleres. 

Details? Sie futtert gerade einen Butterfinger. Sehr beliebter Schokorie-

gel. Berühmte gelbe Hülle. Konzentration. Kein Geschwätz. Befehl an 

Kopf: kein Geschwätz. Sie legt Zeige- und Mittelfinger beim Kauen auf 

den Mund. Liest mit Hingabe. Er meint zu erkennen, wie ihr Blick den 
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Wörtern folgt. Mein Gott, wenn ich doch auch so lesen könnte. Aber 

nach zwei Sätzen schweifen meine Gedanken immer nach Tegucigalpa 

ab. Ihr Gesicht, beschreib ihr Gesicht. Warum ist es so schwierig, ein 

Gesicht zu beschreiben? Man könnte ebenso gut versuchen, eine Seele 

zu beschreiben. 

[Frage an den (außerordentlichen) Professor für Kreatives Schrei-

ben, Tish O’Dowd Ezekiel, Autor eines guten, wenn auch traurigen Ro-

mans mit dem Titel Floaters, der sich auf die kleinen, schwarzen, von 

unseren Augen fallenden Flügel bezieht: 

POPPER: Professor O’Dowd Ezekiel, warum ist das so verteufelt 

schwierig? Warum fällt uns das bei Bäumen oder Autos so viel 

leichter, obwohl wir den ganzen Tag damit verbringen, Gesichter 

anzustarren? 

PROFESSOR O’DOWD EZEKIEL: Ah! Tun wir das denn, Mr Popper? 

Schauen wir einander jemals richtig an, nehmen wir einander 

wahr? Eher, scheint mir, verbringen wir unsere Tage damit, 

einander nicht ins  Gesicht zu sehen.] 

Körper sind einfacher. Beine sind einfacher. Brüste sind einfacher. Im-

mer. Weil Männer ihrem Wesen nach infantil sind? Hat es damit zu 

tun, wie wir mit der Erinnerung an unsere Mutter umgehen? Und ihre 

Mütterlichkeit? Ihr Sweatshirt wölbt sich zu leisen Andeutungen. Klei-

ne, unentdeckte Planeten? Ihre Existenz ist zu erahnen, aber sie sind so 

weit entfernt, dass sie ebensogut Spekulation sein könnten. 

Er zieht sich auf den Stuhl zurück. Linst wieder, tief gebückt. Sie 

überkreuzt die Beine, erst so herum, dann andersherum, löst sie von-

einander. Popper muss aus irgendeinem Grund an das Wort Lethe den-

ken. Er springt auf, steuert das Wörterbuch an, das dicke Wörterbuch, 

das im brummenden Lichtschein mitten im Raum steht, einsam und 

düster wie eine Kanzel, von der nie jemand predigt. Popper blättert in 
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den Seiten der Wahrheit und / oder der Metapher. Fluss oder Quelle in 

der Unterwelt. Die Seele, die aus dem Wasser der Lethe trinkt, verliert die 

Erinnerung an das irdische Leben. 

Vielleicht die falsche Assoziation? 

Ah, Leda. Der Zeus in Gestalt eines Schwans beigewohnt hat. Schon 

besser. Beigewohnt – ein aufregendes Wort. Zurück ins Nischenhaupt-

quartier. Das muss in einem Satz verwendet werden. Darf ich kurz Hal-

lo sagen? Ich finde dich schön, und außerdem erinnerst du mich an Leda, 

der ein Schwan beiwohnte, nicht zu verwechseln mit Lethe, denn das ist 

etwas ganz anderes und hat mit der Erinnerung zu tun, vielmehr mit ih-

rem Verlust, aber egal, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn. Du bist 

nicht zufällig Tänzerin? 

Sie steht auf, um sich mit einer Freundin zu unterhalten, die in einer 

anderen Nische sitzt. Das Gesicht der Freundin ist verdeckt, man sieht 

nur einen üppigen Lockenschopf.

»Wie läuft’s?« 

»Total öde, diese Psychologie. Ich würde lieber ein bisschen Amok 

laufen«, sagt der Lockenschopf.

Popper, den Blake als Talisman unter dem Arm, nutzt die Chance 

und lässt den Zettel auf ihren Tisch fallen. Er prägt sich Titel und Au-

tor des umgedreht daliegenden Buches ein. Die Verwurzelung. Simone 

Weil. Nie gehört, muss den Mann mal nachschlagen. 

Und Popper flieht in die Toiletten. Wartet, versteckt in einer Klokabi-

ne. In der Schüssel ein nicht weggespültes Kotstück von der Farbe einer 

Knackwurst. Doch ihr Lachen, das kann er sogar hier hören. Ohrenbe-

täubend, trötend, gänseartig. In der Bibliothek schlägt die Stille ein wie 

eine Bombe. Er wird bald wissen, wie das ist. Wie es dieses Mädchen 

schafft, ganze Räume – Bankettsäle – ins Verstummen zu lachen. 

Ich glaube, ich spinne, Lindy, schau mal: die Arbeitsnotizen irgendeines 

Idioten. 
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im yu Lin 

»Halt mal – du studierst was?« 

»Ist ein neues Hauptfach an der Uni.« 

»Schräg.« 

»Und du?« 

»Philosophie.« 

»Philosophie. Interessant. Echt. Und schwierig. Wow, Philosophie, 

wow. Ich habe Kierkegaard gelesen. Gott befahl Abraham, sein Kind zu 

töten, und Abraham sagte: Klar, klar, was immer du befiehlst, ich tue es 

gern. Er hat nicht mal versucht, Gott davon abzubringen. Er ist nicht 

nach Niniveh geflohen, obwohl das offenbar ein ziemlich cooler Ort 

war. Und das soll Glaube sein? Ich meine – selbst Jonas hat versucht, 

einem vollkommen durchgeknallten Gott die Stirn zu bieten. Und da 

erklärt Kierkegaard Abraham zu einem großen Mann? Ich finde, er war 

einfach ein lausiger Vater. Oder habe ich da was missverstanden?«

Sie lässt ihn schwatzen, antwortet nicht. Mittagessen in einem chine-

sischen Restaurant am Südrand des Campus. Der Laden dunkel, die Ja-

lousien zum Schutz vor der Mittagssonne zugezogen. Über den  Tischen 

hing jeweils eine kleine, runde Lampe; Popper dachte: Jedem Tisch sein 

eigener, trauriger Mond. Es läuft gar nicht gut. Sie stammt aus Wis-

consin und heißt Katherine, aber ihr Vater hat sie schon Kat genannt, 

da war sie erst sechs Minuten alt. Kat Rubin. Ich werde sie nie wieder-

sehen.  

»Und was liest du so?« 

»Oh, in letzter Zeit ziemlich viel Ray Carver.« 

»Wen?« 

»Er wird oft als Minimalist bezeichnet, aber das Etikett ist irrefüh-

rend. Carver verzichtet bloß darauf, tonnenweise Wörter auf etwas zu 

verwenden, das man auch in einem Halbsatz sagen könnte. Er ist der 

Dichter der modernen Verzweiflung. Besoffene, lakonische Ehemän-
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ner. Einsame, untreue Ehefrauen. Die schmutzigen Wahrheiten, du 

weißt schon …« 

»Scheiß drauf. Bist du mit Karl Popper verwandt?« 

»Nie von ihm gehört.« 

»Wie viele Poppers mag es wohl geben?« 

»Ich finde, es gibt schon genug.« 

»Er ist Philosoph, bedeutend, wie man sagt.« Sie schwenkte ihre 

Stäbchen, zwischen denen ein Reisbällchen klemmte, vor seinen Augen 

hin und her. »Karl Popper hat den sogenannten Geisteswissenschaften 

wissenschaftliche Strenge eingeimpft. Du hast da was auf dem Kinn. 

Sauce, glaube ich. Karl Popper hat zum Beispiel gesagt, Astrologie sei 

großer Schwachsinn, und Soziologie sei noch größerer Schwachsinn.« 

Sie leckte ihren Zeigefinger ab und griff über den Tisch hinweg nach 

seinem Kinn. Sie berührte sein Kinn mit ihrem abgeleckten Finger. Sie 

berührte sein Kinn mit … 

»Und was sagt er zu Scientology?«, fragte Popper. 

»Schnelle Antwort«, sagte Kat. »Wie heißt Karl Poppers und Ron L. 

Hubbards Kind der Liebe?« 

Er zuckte mit den Schultern. 

»Cher?« 

Sie lachte kurz und trötend. »Nett. Nicht, dass ich Karl Popper je 

gelesen hätte. Er wird gar nicht mehr gelesen. Hat seinen Zweck wahr-

scheinlich erfüllt. Hat wem auch immer wissenschaftliche Strenge ein-

geimpft. Ist ja einleuchtend: Systeme müssen bewiesen werden. Erle-

digt. Nächster Punkt bitte.« 

Sie drückte die Stäbchen auf ihre Unterlippe und sah zu, wie er sie 

ansah. Popper grübelte über diesen Verwandten nach. Ein Clanmit-

glied, für unbedeutend erklärt und nicht einmal mehr der eigenen Fa-

milie bekannt. 

»Und Kierkegaard?« 

»Ach, Kierkegaard war einfach nur Romantiker. Ein ganz anderer 
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Fall. Abraham war bereit, Isaak zu töten, weil er seinen Sohn und Gott 

liebte. Und Gott entband ihn von dem Befehl, weil er Abraham liebte. 

Bei Kierkegaard liebt jeder jeden. Ich ziehe Kant vor. Sind wir uns selbst 

entfremdet, dann sind wir natürlich auch anderen Menschen entfrem-

det. Wie sollen wir da Liebe für andere empfinden können? Das, was 

wir nicht wissen, sagt Kant – nein, halt, ich glaube, das waren die Exis-

tentialisten …« 

Popper packte die Tischkante. Er hatte während des ganzen Essens 

kein einziges Mal seine Stäbchen benutzt. Er saß da, lauschte mit hal-

bem Ohr, beobachtete sie beim Essen, nahm zur Kenntnis, wie gekonnt 

und akrobatisch sie die Stäbchen handhabte, während er das Essen wie 

ein Barbar mit der Gabel in sich hineinschaufelte. Ob er zu diesem spä-

ten Zeitpunkt noch zu den Stäbchen wechseln konnte? 

Er beschloss stattdessen, gar nichts mehr zu essen. 

»Stimmt was nicht?« 

»Nein!« 

Sie stand auf und reckte sich, ließ die Hände zur Decke flattern. »Bist 

du satt? Ich glaube, ich bin satt.« Er sah zu, wie sie nach vorne ging und 

für sie beide bezahlte. Draußen auf dem Bürgersteig, im Schein der 

prallen Sonne, sagte sie: »Hast du gemerkt, dass kein Angestellter Chi-

nese ist? In einem chinesischen Restaurant sollte es mindestens einen 

Chinesen geben – was hast du jetzt vor?« 

Was habe ich jetzt vor? 

Es war der Herbst von Mike Dukakis. Was sollte einem da gelingen? 

In einem Monat würde Popper zum ersten Mal bei einer Präsident-

schaftswahl seine Stimme abgeben. Und auf der anderen Seite des 

Campus ertönen im hohen Uhrenturm die Glocken, ertönen die Glo-

cken … 
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auf dem bettVOrLeger 

Kat weigerte sich, in ein Studentenwohnheim zu ziehen. Bin ich eine 

Laborratte? Sie roch nach Schweiß und Lipgloss. Erstaunlich, aber auch 

zutiefst verstörend, dass zwei Menschen, die einander kaum kennen, 

Hals über Kopf von chinesischem Essen zu einem Ringkampf auf ei-

nem alten Bettvorleger übergehen können. Die Wände von Kats Dach-

bodenzimmer bestanden fast nur aus Fenstern, ringsumher ragten 

Bäume auf. Bis auf das Bett gab es keine Möbel, und das Bett benutzen 

sie nicht. Haut, die vor einer Stunde noch so weit entfernt gewesen zu 

sein schien wie, sagen wir, das Yukongebiet, liegt jetzt direkt unter sei-

nen verblüfften Fingern, sein ganzer Körper (unter dem Kommando 

des noch in der Jeans steckenden Beckens) ist in ekstatisch fließender 

Bewegung, stößt spastisch, ziellos, wie verrückt, ein Zucken, und – ah, 

nein, nein, scheiße, scheiße, scheiße … 

Um abzulenken, zu vertuschen, Zeit zu schinden, das Unvermeid-

bare doch noch zu vermeiden, packt er sie und erzählt ihr das Zeug 

vom Yukongebiet, versucht, dabei ruhig und gelassen zu klingen. »Er-

staunlich, dass ein bekleideter Mensch einem fremden Land gleicht, 

findest du nicht auch? Vorhin zum Beispiel, da warst du für mich – 

dein Körper, meine ich –, da warst du wie das Yukongebiet, Kanadas 

nördlichstes …« 

»Bist du vielleicht ein bisschen verklemmt?« 

Sie griff in seine Boxershorts. Das Blut pochte dumpf in seinen Ohren. 

»Ah, verstehe.« Ein Gänsetröten, noch ein Gänsetröten. 

»Lass mir einfach ein bisschen Zeit.« 

»Weißt du, was du tun musst?« 

»Nur ein bisschen Zeit …« 

»Du musst ihn packen. Wenn du ihn noch steif hast, klar? Du musst 

das Blut abschnüren wie mit einer Aderpresse. So kommst du außer-

dem in den Genuss von …«
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»Bitte sei still.« 

»Man nennt das Shunting.« 

»Ich flehe dich an.« 

»Ich versuche ja nur, dir einen netten Rat zu geben.«

»Machst du das mit jedem?« 

»Was? Solche Ratschläge geben?« 

»Dies. Nach einer Verabredung zum Mittagessen. Du kehrst in deine 

Wohnung zurück und …« 

»Was bist du denn für ein aufgeblasener Schwanz? Natürlich nur me-

taphorisch gesprochen, denn soweit ich sehe …« 

Kat rollte sich herum, strich die Haare aus ihren Augen und schob 

sich zurück. Beschreibe das Dachbodenzimmer mit Fenstern auf drei 

Seiten, sie auf dem alten Bettvorleger, seine Ekstase, seinen Schock, sei-

ne Demütigung, seine was? Das unregelmäßig durch das Laub fallende 

Nachmittagslicht. Die hohen Eichen, lauernd wie Voyeure. Ihr Kinn, 

das auf seiner Brust langsam nach unten rutschte. Beschreib es. Ihr 

Kinn – warum nicht von Glück sprechen? Nur dieses eine Mal? Warum 

nicht von Freude sprechen oder von Frohsein, mehr als Vergnügen, et-

was weniger als Lust? 

»Cooles Apartment«, bemerkte Popper. 

Sie leckte eines seiner Knie. »Sei jetzt still.« 

»Wo bist du während meines bisherigen Lebens nur gewesen?« 

Sie hielt inne, sah auf. »Glaubst du an den Quatsch?«
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ran, WiScOnSin …

Minus vierzehn Grad und eisiger Wind, Oktober, Michigan gegen Wis-

consin. Achtzigtausend besoffene Fanatiker, die nach Blut schreien, ob-

wohl es um nichts, aber auch gar nichts geht. Wisconsin liegt mit 1 : 7 

zurück; die Mannschaft hat bisher nur gegen Northwestern gewonnen. 

Ein Ozean von Vollidioten, den man nicht einmal im Ansatz be-

schreiben könnte.

Popper und Kat hocken da, dick eingemummt, zugedeckt. Popper 

hält sich demonstrativ Stendhal vor das Gesicht.

»Schau das Spiel«, sagte Kat. 

»Die Kartause von Parma ist auf der langweiligsten Seite spannender 

als alles, was dieses Stadion zu bieten hat. Sogar der schlafende Fabrizio 

ist interessanter. Zur Unterstützung dieses profanen Stumpfsinns wer-

den öffentliche Steuermittel verpulvert. Hast du eine Ahnung, wie viel 

Bo Schembechler kassiert?« 

»Trink noch einen Jim Beam.« 

»Das ist wie ein Naziaufmarsch. Hitler fährt in das befreite Wien ein, 

und die Menge ist wie im Rausch. Du bist doch sowieso für Wiscon-

sin …« 

»Ja, Badgers! Hurra!« 

Wenn sie den Mund öffnen, entlässt dieser mehr weißen Dunst als 

Wörter.

»Setz lieber eine Mütze auf«, sagt Popper. »Sonst bekommen deine 

Ohren bald Risse.« 

Kat setzt die Flasche an die Lippen, trinkt einen Schluck, reicht sie 

ihm. 

»Runter damit, Popper.« 

Es gibt eine bestimmte Kälte, bei der nicht nur Metallteile, sondern 

auch Menschen zusammenfrieren. Man kann sie nur durch den geziel-

ten Einsatz von Wärme voneinander lösen. Popper überlegt, wie lange es 
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wohl dauern wird, bis ihnen in diesem Baumhauszimmer wieder warm 

wird. Seine Füße, denkt er, werden auch am nächsten Morgen noch kalt 

sein. Er denkt an den Geruch ihres Atems, wenn sie einen Kater hat,  -

ihren offenen Mund, ihre halb geschlossenen Augen. Und er sieht sei-

ne Mitmenschen in einem ganz neuen Licht. Dort ist die Menschheit, 

eingekapselt in diesem gewaltigen Oval der Geistlosigkeit, und doch 

 könnte er diese Leute lieben, jeden Millionsten von ihnen, er könnte …

»Und bitte hör auf, in jedem stinknormalen Satz das Wort ›profan‹ 

zu benutzen.« 

Kat stößt Wodka auf, und dies, denkt er – er denkt … 

Ran, Wisconsin! Ran, Wisconsin! Mitten durch die Reihen …

mÜcKen 

Ein Maiabend, und die Sonne steht reglos über den stattlichen Dächern. 

Zwei Frauen sitzen vor ihrem kleinen Haus, eine auf der bescheidenen 

Veranda, die andere im Garten auf einem Stuhl. Die Bücher sind dick. 

(Lehrbücher? Wir sind doch zig Blocks von der Uni entfernt.) Trotzdem 

lesen beide Frauen entspannt, fast mit Muße. An diesem Abend droht 

dem Mittleren Westen kein Ungemach. Da sind nur Wörter, Zeile um 

Zeile. Kleine Hände blättern in aller Ruhe um. Die Frau auf dem Rasen 

hat rotes Haar; die andere trägt eine Art Haube. In der Stadt der Bäume 

herrscht Frieden. Die Mücken tanzen in Wellen über den Bürgersteig. 

»Da passiert noch was, stimmt’s?« 

»Wie meinst du das?« 

»Ich meine – geht da noch was ab?« 

»Es gefällt dir nicht.« 

»Doch, es gefällt mir.« 

»Was meinst du mit ›noch was abgehen‹?« 
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»Muss da nicht was passieren? Oder ist das ein Gedicht?« 

»Muss denn unbedingt was passieren?« 

»Wäre das so schlimm?« 

»Zu verlangen, dass immer etwas passiere, ist gleichbedeutend mit 

literarischer Tyrannei. Denk an die Menschen, die nie etwas erleben. 

Wie sollen wir ihnen in der Literatur Gerechtigkeit widerfahren lassen, 

wenn wir ihr Leben ständig willkürlich durcheinanderwirbeln? Man-

che Leute sitzen einfach nur hinter ihrem Haus und lesen ein Buch.« 

»Ihr ganzes Leben lang?« 

»Ja.« 

Kat hielt die Seite über ihren Kopf, murmelte die Wörter beim er-

neuten Lesen vor sich hin. Sie befanden sich in ihrem Dachbodenzim-

mer, im Haus der vielen Fenster, in denen sich die beiden mehrfach 

spiegelten, und Popper behielt die Spiegelbilder im Blick, zwei Men-

schen auf einem Bett, im Licht, einer lag auf dem Rücken und las eine 

getippte Seite, der andere saß da und betrachtete die Lesende. Wenn 

Kat in diesem Moment seine Gedanken hätte lesen können, was ihr, 

wäre sie nicht mit seiner Geschichte beschäftigt gewesen, bestimmt ge-

lungen wäre, dann hätte sie gesagt: Wenn du dir selbst dabei zuschaust, 

wie du mich anschaust, Popper, dann schaust du nicht mich an, son-

dern dich. Dann bin ich nur eine Zutat, die Leserin als schmückendes 

Beiwerk. Der wahre Star bist du … 

»Ich habe eine Idee«, sagte Kat. »Wie wäre es, wenn die beiden vor 

dem Lesen ein paar halluzinogene Pilze essen? Dann müsste nicht un-

bedingt was passieren, aber sie könnten sich einbilden, dass was pas-

siert. Sollen sie doch ein bisschen halluzinieren. Immerhin verbringen 

die Leute, von denen du ständig erzählst, ihr Leben auf diese Art. Sie 

werfen Drogen ein, sie träumen oder sitzen vor der Glotze oder bret-

tern mit dem Schneemobil herum – übrigens eine irre Sache, denn das 

Schneemobil ist die genialste Erfindung aller Zeiten, lass dir da ja kei-

nen Quatsch erzählen – oder sie …« 
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»Wie findest du die Mücken?« 

»Ich mag die Mücken.« 

»Kat?« 

»Ja?« 

»Ich liebe dich.« 

»Du tust was?« 

der KÜchenStuhL 

In ihrem Zimmer gab es drei Küchenstühle, aber keinen Küchentisch. 

Sie hatte die Stühle um die Idee eines Tisches gruppiert. Sie sagte: 

Wozu ein Tisch, wenn man drei Stühle hat? Sie machte es sich auf ei-

nem der Stühle gemütlich, legte die Beine auf einen anderen, saß ihm 

Modell.  

Er brauchte keine Staffelei für dieses Porträt. Man reiche diesem 

Mann Stift und Papier, und er verwandelt Wörter in spaltbares Mate-

rial …

Ach, hätte er nur ein kleines bisschen Talent besessen! Dann hätte er 

wenigstens ihr Gesicht beschreiben können. 

»Beeilung, Popper, ich muss zur Uni. Wir nehmen heute Hegel 

durch. Ich bin nicht diejenige, die ich bin, weil ich in diesem Augen-

blick ›ich‹ bin, sondern aufgrund dessen, was ›ich‹ noch sein werde, 

und das liegt im Dunkeln. Ich bin also mein zukünftiges Selbst – wer 

kennt das schon? –, und doch existiert dieses Selbst schon in diesem 

Moment. Nur die Zeit steht im Weg. Und weil die Zeit an sich nich-

tig ist, nicht im Sinne Newtons, sondern so, wie wir sie wahrnehmen, 

sind wir schon jetzt, in diesem Moment, unser zukünftiges Selbst. Das 

Problem ist nur, dass wir nicht wissen, wer zum Teufel wir sind. Ist das 

nicht der Hammer?« 

»Kannst du deinen Kopf ein bisschen zur Seite drehen?« 
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»Ich bin unerforschlich. Wozu die Mühe? Schreib ja nicht über mein 

Doppelkinn.« 

»Du hast keines.« 

»Gut. Oder über meinen schrägen Zahn.« 

»Welcher schräge Zahn?« 

»Ausgezeichnet. Du wirst bestimmt ein Meister im Malen mit Wör-

tern.« 

»Wo warst du gestern Abend?« 

»Was?« 

»Ich habe gegen elf Uhr bei dir vorbeigeschaut.« 

»Du willst wissen, wo ich war?« 

»Warum denn nicht?« 

»Hört sich an, als wäre ich dir gegenüber auskunftspflichtig.« 

»Nicht die Augen bewegen, sonst verändert sich dein Gesicht.« 

»Ich komme zu spät zum Seminar.« 

»Ja, stimmt. Ich habe nicht das Recht, ich habe gar kein Recht zu 

überwachen …« 

»Ich habe in der Anti-Apartheid-Hütte übernachtet.« 

»Mitten im Diagonal Green? Mit wem?« 

»Mit anderen Leuten, die die Apartheid für die Geißel dieses Plane-

ten halten – mit Hugh und Paul und einem Mädchen namens Polly.« 

»Glaubst du etwa, ich würde die Apartheid nicht für die Geißel die-

ses Planeten halten?« 

»Ich habe keine Ahnung, wie du über die Apartheid denkst.« 

»Ich finde die Apartheid ziemlich übel. Und deshalb musst du mit 

Hugh und Polly übernachten?« 

»Schau mal, Popper, mein Seminar beginnt gleich.« 

Nachdem sie weg war, starrte er lange ihren leeren Stuhl an. Zerrissenes 

Kunststoffpolster. Hellblau. Unter jedem Bein ein Gumminoppen. Ein 

trauriger, kleiner Stuhl, ohne ihre Gestalt. Ob ein Mensch nur in Abwe-



35

senheit zu greifen ist? Jemand ist weg, ist entweder zu einem Seminar 

aufgebrochen oder ganz aus deinem Leben verschwunden, und dann 

tauchen Fragmente eines Gesichts geisterhaft in einer kalten, stillen 

Küche auf. Laut Joyce ist die Abwesenheit die höchste Form von Anwe-

senheit. Ein schmales Gesicht mit hohen Wangenknochen, die Ohren 

bis auf die aus dunkelblonden Haaren ragenden Oberseiten verborgen, 

ein angeschlagener Vorderzahn (Campingunfall, der mit einem Pick-

nicktisch zu tun hatte), allergiegerötete Stupsnase. Hellwache, kaffee-

braune Augen … 

Die Einzelteile fügen sich nicht zu einem Gesamtbild. Da ist ihr Ge-

sicht, aber die Haare fallen wie ein Vorhang darüber. 

im diagOnaL green 

Uraltes Problem: Wenn sie sich für ihn entschieden hat, muss irgend-

etwas faul sein. Deshalb beschattete er sie. Er wartete einen ganzen Mo-

nat lang jeden Dienstagnachmittag darauf, dass ihr Seminar in der An-

gell Hall zu Ende ging, und heftete sich dann auf dem Campus an ihre 

Fersen. Damals fand er das nur logisch. Denn wie sollte er ihre gehei-

men Welten erkunden können, wenn er ständig bei ihr war? 

Wenn Menschen allein unterwegs sind, gehen sie auf eine ganz an-

dere Art als in Begleitung. Allein bewegte Kat sich weniger stürmisch, 

ja sogar unerwartet verhalten. In seiner Begleitung ging sie schnell, 

stampfte dahin, lachte oft, ließ Bemerkungen über alles und jeden fal-

len. Diese roten Stiefel da, die finde ich super. Nun, allein unterwegs, 

passte sie sich den anderen Passanten an, wirkte schüchtern, starrte 

beim Gehen auf ihre Schuhe. 

Popper fand diese Entdeckungen aufregend: Ich bin tot, es ist, als 

würde ich mein eigenes Nichtsein beobachten. In meiner Gegenwart ist 

Kat stark, lebhaft, forsch. Ohne mich ist sie ein scheues Reh. Popper ging 
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hinter Büschen und Baumaschinen in Deckung und beobachtete, wie 

sie sich im Diagonal Green jedes Mal vor einen bestimmten Baum setz-

te (es war ihm neu, dass sie eine besondere Beziehung zu diesem Baum 

hatte, denn sie waren oft daran vorbeigelaufen, ohne dass sie gesagt 

hätte: Dieser Baum ist mir wichtig, komm, setzen wir uns) und ihre 

Lektüre herausholte. Er tippte auf Emerson. Sie schleppte das Buch 

schon seit Wochen mit sich herum. Sie las einen Satz, legte das Buch 

ab, dachte über das Gelesene nach. Vielleicht: Der Mensch ist feige und 

apologetisch; er steht nicht mehr für sich ein; er wagt nicht mehr zu sagen 

»ich denke« und »ich bin«, sondern zitiert einen Heiligen oder Weisen. 

Dann kaute sie auf der Unterlippe, warf einen Stein auf ein beschwips-

tes Eichhörnchen. (Angeblich hatte man während der fünfziger Jah-

re Atomexperimente an Eichhörnchen aus Ann Arbor vorgenommen, 

was erklärte, warum sie auf zwei Beinen liefen und die Leute den lie-

ben, langen Tag in vierzehn Sprachen zutexteten.) Kat sah von ihrem 

Platz aus dem lebhaften Treiben auf den kreuz und quer verlaufenden 

Wegen zu. 

Nach einer Weile pickte sie sich eine Person heraus, die sie dann nicht 

mehr aus den Augen ließ. Ein Mädchen mit Gehhilfen, eine weißhaa-

rige Frau mit klobigen Schuhen, ein wütender Professor mit knallroter 

Rübe, ein angehender Burschenschaftler mit Mantel und Krawatte, der 

einen alten Reifen über der Schulter trug. Sie sah diesen Menschen nach, 

als wollten sie auf Nimmerwiedersehen in See stechen, und sobald sie 

außer Sicht waren, trat ein ihm unbekannter Kummer in ihre Augen. 

Sie schien sogar um diesen Stiesel mit dem Autoreifen zu trauern. 

Popper musste sie mehrmals bespitzeln, bis er begriff, dass sie nicht 

nach sich selbst Ausschau hielt – will heißen: nicht nach dem, was sie 

von anderen unterschied. Darum, das wurde ihm schließlich bewusst, 

ging es ihr nicht. Stattdessen ging es ihr ganz allein darum, Menschen 

nachzuschauen, bis sie außer Sicht waren, darum, dass diese Menschen 

einfach verschwanden. Denn Menschen können sich plötzlich in Luft 
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auflösen. Sie biegen um eine Ecke, tauchen in einer Menge unter, in ei-

ner Straße, einer Stadt. Gleicht das nicht dem Sterben? Jemanden im 

Auge zu behalten, bis er außer Sicht ist? Gewiss, manchem würde sie 

vielleicht zufällig wieder über den Weg laufen, aber die meisten würde 

sie niemals wiedersehen – nicht einmal in einem Nest wie diesem. 

POStKOitaLeS arbOretum 

Das ist, im nassen Frühling, ein Mittwoch der verschwitzten Laken, den 

Kat und Popper, die Uni schwänzend, da verbringen, ausgepumpt, träge, 

die Hose wieder oben; Kat, auf dem Rücken liegend, die Beine quer über 

Poppers Oberschenkeln, blickt in die Bäume; er liest, die Sonne tanzt Pol-

ka im Eschenlaub – ein Ort, tief verborgen im Arboretum, bekannt als 

Schlucht des Schulmädchens. Zuvor hatte Kat gesagt: Ich zeige dir jetzt des 

Schulmädchens Schlucht …

POPPER: Hör dir das an. 

KAT: Du würdigst die Bäume nie eines Blickes. 

POPPER: Das ist Faulkner. Aus Wilde Palmen. Es geht um ein Paar. 

Das einzige Buch Faulkners, das in Chicago spielt, zum Teil sogar 

in Wisconsin. Dann flieht das Paar nach Utah, wo die beiden fast 

erfrieren. Ein sonderbares Buch, sehr leidenschaftlich. 

KAT: Das sind Weißeschen, man erkennt sie am stumpfen Glanz der 

Blätter. Vielleicht auch Eschen-Ahorne. Lies den Teil vor, der in 

Wisconsin spielt.

POPPER (räuspert sich): Da sagt man immer, die Liebe sterbe 

zwischen zwei Menschen. Das stimmt nicht. Sie stirbt nicht. Sie 

verlässt einen nur, geht fort, wenn man nicht gut, wenn man ihrer 

nicht wert ist. Sie stirbt nicht; du bist es, der stirbt. Sie ist wie das 

Meer: Wenn du nicht gut bist, wenn du einen üblen Geruch darin 
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verbreitest, speit es dich irgendwo aus, damit du stirbst … Mann! 

Speit statt spuckt. Dieser Mann war ein echter Könner. 

KAT: Was faselt der Typ denn da? Das passt überhaupt nicht zu 

Wisconsin. 

POPPER: Nein, da spricht eine Frau. Charlotte. Sie redet mit Harry, 

dem Kerl, mit dem sie durchgebrannt ist. Sie hat Fuchs, ihren 

Mann verlassen, weil sie ihn zu bürgerlich findet. Sie hält die 

Bürgerlichkeit für das Abscheulichste auf Erden. Sie ist Künstlerin. 

Keine besonders gute, aber dafür ist sie umso leidenschaftlicher, 

wenn es um Kunst geht. Im Buch heißt es, dass sie Figuren macht, 

die sie dann an Marshall Field’s verkauft. Harry ist Arzt, jedenfalls 

beinahe. Er ist arm, und er war noch nie verliebt, was zum Teil 

erklärt, warum sie mit ihm durchgebrannt ist. Unter anderem 

nach Wisconsin. Um ihm zu beweisen, dass es wahre Liebe gibt. 

Ich lese das nicht für die Uni. Charlotte hat auch ihre beiden 

Töchter bei Fuchs zurückgelassen. Sie spielen keine große Rolle 

in der Story. Familie und Kinder, die kann man vergessen. Im 

Grunde sagt Charlotte, dass es in der Liebe um alles oder nichts 

geht. Bei Halbherzigkeit geht alles den Bach runter – deshalb 

der üble Geruch.

KAT: Und ihr Mann heißt Fuchs? 

POPPER: Bedeutet offenbar Student, so was wie Anfänger, jedenfalls 

laut der hilfreichen Anmerkung hinten im Buch. 

KAT: Lies noch mal den Abschnitt mit dem speit vor. 

POPPER: Man stirbt so oder so, aber ich möchte lieber im Meer 

sterben, als an einem öden Strand angetrieben und von der Sonne 

in einen kleinen, stinkenden …

KAT: Charlotte spinnt. 

POPPER: Warum? 

KAT: Weil das reiner Blödsinn ist. Jeder Ertrunkene wird irgendwann 

auf irgendeinen Strand gespuckt.
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POPPER: Gespien. Nicht jeder. Was, wenn du mit irgendetwas 

beschwert wurdest? Sie spricht davon, für immer auf dem 

Meeresboden zu bleiben. Sie spricht davon, mit dem Schiff 

der Liebe unterzugehen und nie wieder an die Oberfläche zu 

gelangen … 

KAT: Und ich sage dir, dass jeder irgendwann angespült wird – sie 

will nicht ausgespien werden, sondern in der Liebe ertrinken. 

Beides auf einmal geht nicht. 

POPPER: Das ist eine Metapher. 

KAT: Und was bedeutet sie? 

POPPER: Habe ich doch gerade gesagt. Wenn du der Liebe nicht 

gewachsen bist, wenn du schwächelst, wenn du nicht mutig genug 

bist, dann stirbt sie ab, und am Ende wirst du – na, ja – ausgespien. 

Gibt kein besseres Wort für … 

KAT: Ausgespien! Wir sind alle ausgespien, Popper. So oder so, egal, 

was wir tun. Und dass sie ihren Mann verlassen hat, liegt nicht etwa 

daran, dass sie der Bürgerlichkeit oder der Familie entkommen 

wollte. Charlotte hat vor irgendetwas Angst, so wie jeder von uns 

vor irgendetwas Angst hat. 

POPPER: Und wovor? 

KAT: Vor neuen Möglichkeiten. Jeder fürchtet sich vor neuen 

Möglichkeiten. 

Schweigen. Er blättert um. Der Wind im Laub. Kat betrachtet die sanft 

schwankenden, majestätischen Weißeschen. Aber vielleicht sind es auch 

Eschen-Ahorne … 

POPPER: Wie wäre es damit? Es geht um uns. Um die Liebe, wenn du 

so willst. Weil sie nicht dauern kann. In unserer heutigen Welt ist 

kein Platz für sie, nicht einmal in Utah.

KAT: Gefällt mir schon besser. 
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menSchenKind im geLObten Land 

Sie stammte nicht einfach nur aus dem nördlichen Wisconsin, nein, 

sie stammte aus dem nördlichsten Zipfel des hohen Nordens von Wis-

consin. Aus Ashland, am Südufer des Lake Superior. Ihr Vater lehrte 

am Northland College. Wo die Hippies hinziehen, um sich den Arsch 

abzufrieren, sagte Kat. Ihr Nachbar, ein ständig besoffener Astronom, 

zürnte, mit einer Flasche Jim Beam auf dem Hof liegend, den Wolken, 

schrie, dass keine Aurora borealis mit der Aurora borealis dieser Breiten 

zu vergleichen, dass jede andere Aurora borealis nur ein Scheißdreck 

sei. Dann ihr Freund an der Highschool. Er besaß einen Van, der hin-

ten eine orangene Kuschelecke hatte, und dort verlor sie ihre Jungfräu-

lichkeit, eine der schwachsinnigsten Redewendungen überhaupt, sagte 

Kat, denn sie habe dort auch andere Dinge verloren – ihre Schlüssel, ei-

nen Kamm, eine Haarspange, eine Halskette aus Guatemala. Die Hoch-

zeit ihrer Eltern in Duluth. Sowohl die Mutter ihrer Mutter als auch die 

Mutter ihres Vaters weigerten sich, der Heirat eines irischen Mädchens 

aus gutem Hause mit einem radikalanarchistischen Juden durch ihre 

Anwesenheit den Segen zu geben und schickten deshalb ihren jeweili-

gen Gatten. Beide kamen und machten artig mit. Der Vater ihrer Mutter 

mit dem langen, geröteten, stoischen Gesicht. Sobald du guter Hoffnung 

bist, mein Kind, vergisst deine Mutter ihren Kummer, und der Vater ihres 

Vaters, tatterig und oberlehrerhaft, der auf Kats Mutter zeigte und sagte: 

Eine rothaarige Schönheit, warum dieser ganze Zirkus, wozu das Theater 

wegen einer rothaarigen Schönheit? Ihr Haus in der Broadway Street, Su-

perior, ganz am Ende des Wohnblocks, das Eisenerz-Dock, das wie ein 

flach auf dem Rücken liegender Wolkenkratzer in den See ragte. 


